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ZWISCHENEINANDER 

Eine Stückentwicklung des Jungen DT 
 

WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, Skype. Es gibt immer mehr Möglich-

keiten sich kennenzulernen, zu kommunizieren, sich zu begegnen. Aber mehr 

Möglichkeiten bedeuten manchmal auch mehr Unsicherheit. Für die neue Klas-

senzimmerproduktion des Jungen DT hat der Regisseur Martin Grünheit ge-

meinsam mit den Schauspieler_innen und einer neunten Klasse des Käthe-

Kollwitz-Gymnasiums ein Stück entwickelt. Es handelt von der schwierigen Su-

che zweier Menschen nach einem Zwischeneinander und fragt danach, wie wir 

einander näher kommen können. Wie Gefühle äußern, ohne missverstanden zu 

werden oder im Strom der Kommunikation unterzugehen?  

Zwei Schauspieler_innen werden Teil der Klassengemeinschaft und fragen sich, 

was Intimität bedeuten kann, in einer Zeit, wo alle vernetzt sind und unser Pro-

fil nicht mehr nur an den Körper gebunden ist. 

 

Ab der 7. Klasse bis zur Oberstufe 

 

Es spielen 

Roland Bonjour, Katharina Schenk 

Regie  Martin Grünheit 

Ausstattung Kristel Bergmann 

Choreographische Begleitung Daniela Kaufmann 

Dramaturgie Lasse Scheiba 

Pädagogische Begleitung Maria Fels 

Regiehospitanz Elisabeth Pape 

Aufführungsdauer 90 Minuten inklusive Nachgespräch   

Premiere: 30. November 2015, Käthe-Kollwitz-Gymnasium 
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VORBEMERKUNG 
 

‚Zwischeneinander‘ richtet sich an Schülerinnen und Schüler von der 7. 

Klasse bis zur Oberstufe. 

Wir kommen mit unserem Team zu Ihnen in die Schulklasse. Zu jeder Vorstel-

lung gehört ein Nachgespräch mit den Schauspieler_innen und einem/einer 

Theaterpädagogen/in, in welchem die Schüler und Schülerinnen ihre Eindrücke 

schildern und ihre Fragen diskutieren können. 

Die Themen: Intimität, Social Media, Kommunikation, erste Liebe, Bewegungs-

theater, fragmentarische Erzählweisen. Die Themen der Inszenierung bieten 

vielfältige Möglichkeiten der Verknüpfung mit den Erfahrungswelten der Schü-

ler und Schülerinnen und Inhalten aus unterschiedlichen Lernbereichen. Vor 

allem empfiehlt sich eine Verbindung mit den Fächern Deutsch, Ethik und Dar-

stellendes Spiel. 

 

In dieser Materialmappe finden Sie Hintergrundinformationen zum Stück und 

zu den verschiedenen Themen. An die Texte schließen verschiedene Fragestel-

lungen, Übungen und Diskussionsanregungen an, um das Thema mit Ihren 

Schülern und Schülerinnen umfassend bearbeiten zu können.  

 

Welche Texte, Fragestellungen und Übungen Sie für Ihren Unterricht auswäh-

len bleibt selbstverständlich Ihnen überlassen. 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Schüler_innen viel Spaß beim Ausprobieren! 
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I STÜCKENTWICKLUNG UND PROBEN 

 

Das Besondere an den Proben zum Klassenzimmerstück „Zwischeneinander“ 

war der Umstand, dass diese nicht mit einem Stücktext oder einem Roman an-

fingen, wie es meistens am Theater der Fall ist, sondern mit einem Thema: In-

timität und Internet. Um bei diesem weiten Feld nicht den Bezug zur Ziel-

gruppe der Jugendlichen zu verlieren, haben wir von Anfang an gemeinsam mit 

einer Kooperationsklasse des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums zusammengearbei-

tet. Wie die Kooperation genau aussehen sollte, wurde vorher nicht festgelegt. 

Als kurz vor den Sommerferien 2015, knapp einen Monat vor Probenbeginn, das 

Produktionsteam (zu dem Zeitpunkt bestehend aus Regie, Dramaturgie und 

einer Schauspielerin) das erste Mal in die Klasse kamen, ergab sich eher durch 

Zufall wie im weiteren Verlauf die Kooperation hauptsächlich aussehen würde: 

Nach gemeinsamen 1 ½ Stunden, in denen die Schüler_innen der 9. Klasse Plot-

vorschläge für ein Klassenzimmerstück gemacht hatten und ihre liebsten Webs-

iten, Youtube-Stars und Apps auflisteten, kam die Frage auf, wie man über die 

Sommerferien und im weiteren Probenverlauf in Kontakt bleiben könnte. Zuerst 

wurde ein Hashtag für Twitter vorgeschlagen: #dtklasse. Aber nicht alle hatten 

Twitter und viele fanden Twitter langweilig und unpersönlich. Bei Facebook 

sah es ähnlich aus, die meisten der Klasse nutzen die social-media-Plattform 

nicht. Mails: werden nicht oft genug abgerufen und sind wenig praktisch für 

große Gruppen. Dann kam der Vorschlag von den Schüler_innen einen gemein-

samen Chat bei WhatsApp zu eröffnen. Es gab bereits einen Klassenchat, um 

sich über anstehende Hausaufgaben, Nachmittagsaktivitäten und Neuigkeiten 

auszutauschen. Am selben Nachmittag wurden die drei Theatermacher_innen 

in einen Chat eingeladen. 

 

Einen Monat später begannen die Proben. Ausgedruckt auf DinA4 Papier 

brachte es der Chatverlauf bereits auf sagenhafte 145 Seiten – und da möchte 

jemand sagen, heutzutage würde immer weniger geschrieben! Inhaltlich um-

fasste der Text  eine lange Diskussion über ein Geschenk für die Klassenlehre-

rin, flammende Reden für die Ehe zwischen homosexuellen Menschen bis hin 

zu wiederkehrenden Alpträumen aus der Kindheit oder der Frage nach Zu-
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kunftsängsten. Manche Passagen blieben völlig unverständlich für Außenste-

hende (und vielleicht auch für manche Mitschreibenden), andere kreierten neue 

Wortschöpfungen und Abkürzungen.  

Immer wieder gab das Produktionsteam Fragen in den Chat und es begannen 

interessante Auseinandersetzungen. 

 

Kurze Frage was haltet ihr von sich verlieben im Internet? 

Nichts  

Gar nichta  

Nichta  

Nichts  

Nichaaaaaaaa  

Warum nicht?   

Meine eltern haben sich im Internet kennen gelernt und sund immer noch zusammen  

Ich denke das es schon möglich wäre  

Ixh denke das es fast unmoeglich ist sich uebers internet zu verlieben  

In meinen Augen ist es egal wie man jemanden kennen lernt. 

Ich kenne genug Leute die sich im Internet verliebt haben und zusammen sind. 

meine beste Freundin und ich haben uns noch nie gesehen ( jetzt mal abgesehen von 

Skype usw.) 

Es ist einfach egal 

Liebe ist liebe 

Neee gar nixhz  

aus dem WhatsApp-Chat mit der Kooperationsklasse 

 

Der Chat war schnell und kurzlebig. Manchmal bis zu 400 Nachrichten inner-

halb eines halben Tages. Es wurde vor der Schule, während der Schule, nach 

der Schule geschrieben und kommuniziert. Es gab Schüler_innen die immer 

schrieben und Schüler_innen die selten oder fast nie schrieben. Der Ton war 

direkt aber nie gänzlich beleidigend. Wenig Satzzeichen und viele Emoticons 

beherrschten den Schreibstil.  

 

Von diesen Texten ausgehend beschäftigte sich das Produktionsteam auf den 

Proben mit der Frage, was Intimität ist, was ein Zwischeneinander sein kann, 

wie wir im Internet miteinander kommunizieren, warum wir im Internet kom-

munizieren. Eines stellte sich dabei deutlich heraus: man konnte genauso gut 
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negativ über WhatsApp, Youtube, Facebook reden, wie positiv. Die Weiten und 

Möglichkeiten des Internets ließen kein einfaches Für oder Wider zu. Und viele 

Fragen blieben schlicht unbeantwortet: berühren sich Schüler_innen weniger 

auf dem Schulhof, seitdem es Smartphones gibt? Rückt eine Klassengemein-

schaft enger zusammen, wenn sie 24/7 in Kontakt stehen kann? Was ist die 

treibende Kraft, die Sehnsucht hinter der Kommunikation, dem Posten und Li-

ken und Teilen und Kommentieren? Wie können sich zwei Menschen finden, 

wenn man gleichzeitig mit der gesamten Welt in Kontakt stehen kann? 

Dabei beschäftigte sich auch das Produktionsteam intensiv und persönlich mit 

den aufkommenden Themen. Auf den Proben wurde viel diskutiert, auspro-

biert, andere Texte hinzugezogen, Filme geschaut, Internetrecherchen durch-

geführt – man näherte sich von unterschiedlichen Blickwinkeln und medialen 

Formen an. 

Schnell wurde klar, dass ein Stück, was sich mit diesen Themen beschäftigt, 

ebenso offen sein müsste, wie der Probenprozess und das Internet es selbst 

sind: keine klaren Positionen, keine Gut/Schlecht-Dichotomie, keine Lösungs-

vorschläge. Stattdessen Suchbewegungen, Fragmente aus einem digitalen 

Zwischeneinander und die Lust am Kommunizieren ebenso wie die Verzweif-

lung daran. 
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Du hast gesagt 

es geht um Liebe, 

du hast gesagt 

es geht um Kunst. 

Es geht um Reden, Bilder, Melodien, 

es geht um Streit 

und Stimmigkeit. 

Es geht um Menschen, 

die was sagen, 

wollen, tun. 

Normal. 

Es geht um Schöpfung und Gebärden, 

um Dinge, Sachen und Ideen. 

Es geht um einen Augenblick, 

den es auch gibt 

im Menschenleben kurz, 

zumindest manchmal 

gibt es das, 

es geht, 

so blöd das klingt, 

um Harmonie. 

Stimmt gar nicht, 

halt, stop, Lüge, falsch, 

im Gegenteil, es geht ums Nie der Harmonie. 

Rainald Goetz – Jeff Koons 
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II ZUM THEMA: INTIMITÄT UND KOMMUNIKATION 

 

In diesem Teil der Materialmappe wird Ihnen und ihren Schülern und Schüle-

rinnen durch verschiedene Texte und Diskussionsanregungen ein tieferer Ein-

blick in die Thematik der Inszenierung geboten. Mithilfe der Materialien lässt 

sich eine adäquate Vor- oder Nachbereitung gestalten.  

  

WAS IST INTIMITÄT? 

Im Anhang finden Sie drei Texte, die sich mit Intimität und Intimbeziehungen 

beschäftigen.  Die Texte können eine Grundlage bilden, um mit den Schü-

ler_innen darüber zu sprechen, was Intimität (für sie) ist und weitergehend, 

was das Wort Zwischeneinander beschreiben könnte. 

Der erste Text „Die Stachelschweine“ (Anhang S. 2) eignet sich auch für jünge-

re Schüler_innen der 7./8. Klasse. Der zweite Text „An die Grenze“ (Anhang S. 

3) ist ein philosophischer Ausgangspunkt für das Denken über die Intimität. 

Der letzte Text „Ich, du und alle die anderen“ (Anhang S. 5) beschreibt die his-

torische Entwicklung von Intimität in modernen Gesellschaften und betrachtet 

sie in Verbindung mit der Selbstverwirklichung.  

Sie können entweder einen Text für ihre Klasse auswählen oder auch alle drei 

Texte gemeinsam mit den Schüler_innen bearbeiten und nach kurzen Referaten 

über Unterschiede und Gemeinsamkeiten sprechen. 

 

Diskussionsanregung: Nach der Lektüre können Diskussionen oder Schreibauf-

gaben dazu stattfinden, wie die Schüler_innen Intimität definieren würden. Die 

Texte sollten dabei unbedingt streitbar bleiben: kann man der darin beschrie-

benen These zustimmen? Was möchte man hinzufügen? Welche Aspekte hat 

der Autor vielleicht übersehen?  

Es können auch Überlegungen angestellt werden, was die Thesen des jeweili-

gen Textes für ein heutiges bzw. digitales Miteinander bedeuten könnten. 

Ausgehend von der Beschäftigung mit dem Begriff Intimität könnten die Schü-

ler_innen weiterhin überlegen, was für sie das Wort Zwischeneinander bedeu-

tet. 

 

 



Junges DT Spielzeit 15/16  Materialien ZWISCHENEINANDER 

 
10 

 

Schreibaufgabe: Die Schüler_innen sollen mithilfe von automatischen Schreiben 

ihren Intimitätsbegriff herausarbeiten. Das bedeutet, dass sie eine viertel oder 

halbe Stunde Zeit bekommen, um einen Text mit der Überschrift „Intimität“ 

oder „Zwischeneinander“ zu schreiben. Dabei dürfen sie keine Pause während 

des Schreibens machen und zuvor Geschriebenes nicht noch einmal lesen, son-

dern einfach drauflosschreiben, ohne lange darüber nachzudenken. Danach 

können sie sich ihre Texte in Kleingruppen vorstellen: was bedeutet Intimität 

und Zwischeneinander für die einzelnen Klassenkamerad_innen? Jede Klein-

gruppe könnte aus den unterschiedlichen Texten eine gemeinsame Definition 

oder ein kurzes Manifest schreiben. 

 

Mediale Aufbereitung: Die Schüler_innen sollen jeweils ein Musikstück oder ein 

Youtube-Video suchen, das für sie mit Intimität oder Zwischeneinander zu tun 

hat. Was an den Videos scheint ihnen Intimität auszudrücken? Wie geht es den 

anderen in der Klasse? Dabei sollen sie ehrlich sein bei der Auseinanderset-

zung, oft fällt auf, dass die Wahrnehmung von Intimität verschieden ist. 

 

Sie können sich auch mit den Schüler_innen folgende Videos unter dem Ge-

sichtspunkt von Intimität anschauen: welches Video ist das intimste? Was 

macht es intim? Warum stellt man etwas Intimes ins Internet? Kann ein youtu-

be-Video/ eine Performance überhaupt intim sein oder zerstört die Kamera / die 

Öffentlichkeit die Intimität? 

Vorgehen: Sie können einzelne Videos auswählen und gemeinsam mit der Klas-

se schauen und darüber diskutieren. Sie können auch zwei Gruppen von Schü-

ler_innen jeweils zwei Videos geben. Die Gruppen sollen die Videos dann ver-

gleichen. Bei einigen Videos stehen Empfehlungen, welches zweite Video man 

einer Gruppe zum Vergleichen geben könnte.  

 

First Kiss (englisch / Sprache nicht relevant) 

https://youtu.be/IpbDHxCV29A 

Kurzbeschreibung: Fremde Menschen sollen einander vor der Kamera küssen. 

Das Video verbreitete sich rasend schnell im Internet und hatte mehrere Millio-

nen Klicks. Als rauskam, dass es sich dabei um ein Werbevideo handelt, ging 

eine Welle der Empörung los. 
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Twins Come Out To Dad (englisch)  

https://youtu.be/L3K0CJ8usPU 

Kurzbeschreibung: zwei amerikanische Zwillinge rufen ihren Vater an, um sich 

vor ihm als homosexuell zu outen. Sie müssen sich überwinden, zögern, fangen 

an zu weinen und haben Angst, er würde sie verstoßen. 

Mögliches Vergleichsvideo: https://youtu.be/OZTOs7Qq6pQ (deutsch) 

Kurzbeschreibung: Die deutschen Youtuberin Milena outet sich in einem Video 

für ihre Community.  

 

Love-ism: The problem of our being together  (ohne Sprache / Das Video en-

thält Nacktszenen) 

https://vimeo.com/72718485  

Kurzbeschreibung: In dem Projekt des Choreographen Mor Shani und des Vide-

okünstlers Paul Sixta geht es darum, Liebe tänzerisch darzustellen. Sie gaben 

ihrem Projekt darum den Titel „Love-ism“. 

Mögliches Vergleichsvideo: https://youtu.be/VCQ29EUwvrI (ohne Sprache) 

Kurzbeschreibung: Eine Szene aus Pina Bausch berühmter Inszenierung „Café 

Müller“. 

 

Caring Mother with Sick Child ASMR Role Play (englisch) 

https://youtu.be/PvOurQO_QKU 

Kurzbeschreibung: Autonomous Sensory Meridian Response (ASMR) ist ein ak-

tueller youtube-Trend, in denen Menschen ein ruhiges Hörerlebnis für die Zu-

schauer_innen schaffen. Viele Menschen nutzen ASMR-Videos zum Einschla-

fen. Gleichzeitig wird den Videos immer eine gewisse sexuelle Anstößigkeit 

vorgeworfen. Mehr zum Thema finden Sie auf Wikipedia. 

 

Isaac's Live Lip-Dub Proposal (englisch / Sprache nicht relevant) 

https://youtu.be/5_v7QrIW0zY 

Kurzbeschreibung: Der US-Amerikaner Isaac Lamp macht seiner Frau Amy ei-

nen Heiratsantrag. Für diesen besonderen wichtigen Moment ihrer Beziehung 

hat er die gesamte Nachbarschaft sowie Freunde und Verwandte mit einge-

spannt. Dem Spiegel gegenüber sagt er: „Er wollte nicht mit Amy allein sein, 

wenn er sie fragen würde“(Quelle: http://bit.ly/1ObVfvN)
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Hey na. Schön, dass Du das bist! Ich war gestern auf deinem Facebook-

Account und habe mir deine Chronik angeguckt und bis zu deiner Geburt 

runter gescrollt. Und ich habe jedes Bild angeschaut und mir alle Kom-

mentare durchgelesen. Und das alles nur, um jetzt hier stehen zu können 

und dir zu sagen: Ich like dich richtig hart. 

aus dem Stücktext 
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DIGITALE INTIMITÄT UND KOMMUNIKATION 

Im Anhang (S. 9) finden Sie einen Text von Clive Thomson, Autor bei dem US-

amerikanischen Technologie-Magazin „Wired“. Thomson schreibt über digitale 

Intimität und bezieht sich auf eine qualitative Umfrage, die er mit Usern von 

Social-Media-Plattformen geführt hat (hauptsächlich Twitter und Facebook). Er 

etabliert den Begriff „ambient awarness“ (Umgebungsbewusstsein). Dieser 

beschreibt die Veränderung von Freundschaften und Wahrnehmung durch die 

ständigen Updates Bekannter und Freunde im Internet. Thomson wirf einen 

kritischen aber durchaus positiven Aspekt auf diesen Teil moderner Internet-

kommunikation und fragt danach, wie sich unsere Gesellschaft ändert, wenn 

wir in einem digitalen Dorf leben: „Was sind das für Beziehungen? Was bedeu-

tet es, hunderte Facebook-»Freunde» zu haben? Und was sind das überhaupt 

für Freunde?“ 

 

Diskussionsanregung: Der Text ist etwas länger und würde sich daher entwe-

der als Hausaufgabe oder als Impulsreferat für eine kleine Gruppe von Schü-

ler_innen eignen. 

Zur Hausaufgabe könnte man folgende Fragen mitgeben: 

• Suche einen Post von einem Bekannten, der alleinstehend sehr unbedeu-

tend wirkt, dich aber gefreut hat, weil Du interessant fandst, etwas über 

die Person zu erfahren. (Facebook, Twitter oder Instagram - bitte anony-

misiere den Post.) 

• Was ist deine persönliche digitale Dunbar-Zahl? Rechne zusammen, wie 

viele Kontakte Du bei Facebook, Instagram, Twitter oder sonstigen Soci-

al-Media-Plattfomen hast. Sagt diese Zahl etwas über dich aus? 

• Was glaubst Du: helfen uns Soziale Medien dabei, mit unseren Freunden 

in besserem und engerem Kontakt zu stehen oder führen sie dazu, dass 

wir „immer weniger Aufmerksamkeit für immer mehr Leute“ haben? 
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Was ich denke, dass du es von mir denkst, wirkt sich auf das zurück, was 

ich über mich selbst denke, und was ich über mich selbst denke, beein-

flusst wiederum die Art und Weise, wie ich dir gegenüber handele. Dies 

wiederum beeinflusst, wie du dich selbst empfindest, beeinflusst die Art 

und Weise, wie du gegenüber mir handelst, usw. 

Ronald D. Laing 
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BRING DICH UM! 

Es gibt nicht nur Freunde, die im Internet mit uns kommunizieren und diskutie-

ren. Ein großes Thema sind momentan die Kommentarspalten, sowohl bei den 

Websites der großen Zeitungen (wo viele Kommentarspalten jetzt abgeschafft 

wurden) als auch unter Posts in den sozialen Medien oder unter Youtube-

Videos finden sich gehäuft aggressive und explizit beleidigende Kommentare.  

 

Unter ein Youtube-Video des Rappers Gio schreibt die Youtube-Userin lo-

vefleurlimaus02 einen langen Kommentar (siehe Anhang S. 17), in dem sie sich 

gegen alle richtet, die sich im Internet auffallend beleidigend äußern. In den 

vorangegangenen Wochen fand eine regelrechte Hetzjagd gegen den Youtuber 

Liont statt, die sich unter dem Hashtag #ripliont (= Stirb Liont!) sammelte und 

immer größeres Ausmaß annahm.  

 

Wenige Wochen später veröffentlichte Liont ein knapp 10minütiges Video mit 

dem Titel „Bring dich um!“: https://youtu.be/wYBonbToYn4 

In dem Video regt er sich lange und ziemlich redundant über Morddrohungen 

und „Geh sterben!“-Floskeln im Internet auf. Er spricht über den Umstand, 

dass es „zum Normalfall geworden [ist], dass man mir schreibt, ich soll mich 

umbringen, ich habe keine Berechtigung zu leben, ich werde dich töten, wenn 

ich dich auf der Straße sehe werde ich dich abstechen“ und Liont fragt sich 

„wo soll das alles hinführen, wenn unsere Jugend jetzt schon so mit anderen 

umgeht?“ 

 

Diskussionsanregungen:  Was denken ihre Schüler_innen unter welchen Videos 

man die heftigsten Kommentare findet? Bestimmt haben sie eine genaue Vor-

stellung, wer im Netz besonders hart gedisst wird. Schicken Sie ihre Schü-

ler_innen auf digitale Recherchereise nach den krassesten fiesesten Kommen-

taren bei Youtube. In der nächsten Stunde kann man sich die Kommentare ge-

genseitig vorlesen (es sollte gelacht werden dürfen!) und vielleicht sogar ein 

Ranking machen: welcher Kommentar gewinnt als schlimmster oder krasses-

ter? 

Daraufhin kann man in eine Diskussion über diese Kommentare gehen: was 

verbindet sie? Was wollen die Kommentator_innen damit erreichen? Wie kann 
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man auf solche Kommentare reagieren? Muss man reagieren? Oder ist es viel-

leicht ein Zeichen von Freiheit, dass Menschen im Internet so abfällig sein kön-

nen, wie sie es im echten Leben niemals sein könnten? Ist dieses Verhalten das 

krasse Gegenteil von Intimität, von einem Zwischeneinander? Wie soll man Ha-

te-Posts und Shitstorms gegenübertreten? 
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III. SPIELPRAKTISCHE ÜBUNGEN ZUR INSZENIERUNG  

 

Selber ausprobieren, erfahren und weiterentwickeln, was in der Inszenierung 

und auch auf den Proben Fragen und Herangehensweisen waren. Darum geht 

es in diesem Teil. Idealerweise macht man diese Übungen nicht im Klassen-

zimmer, sondern sucht sich einen geeigneten Raum, der Bewegungsfreiheit 

ermöglicht. 

 

Ankommen: Erst mal muss man warm werden und im Raum ankommen. Las-

sen Sie die Schüler_innen durch den Raum gehen. Dabei sollen sie darauf 

achten nicht nur im Kreis zu laufen (sondern auch mal querfeldein) und den 

Raum gleichmäßig ausfüllen (keine leeren Ecken entstehen lassen, alle sind 

gleichmäßig im Raum verteilt). Die Schüler_innen sollen bei diesem Raumlauf 

nicht miteinander reden und sich nicht in Pärchen zusammenfinden. Sie können 

auch die Tempi angeben: schnell gehen, ganz ganz langsam gehen etc. 

Wenn alle konzentriert sind und durch den Raum laufen, können Sie beginnen, 

Zahlen reinzurufen. Die Schüler_innen müssen dann impulsiv und möglichst 

schnell Gruppen in der Größe der Zahl bilden. Wenn Sie „Fünf“ rufen, müs-

sen sich mehrere Gruppen mit jeweils fünf Schüler_innen zusammenfinden. Auf 

ein Zeichen lösen sich die Kleingruppen wieder auf und es werden neue gebil-

det (3er, 6er, 10er etc.). Nach drei-vier Durchläufen können Sie zu den Zahlen 

noch Körperteile angeben: 4 Knie = 4 Schüler_innen müssen zusammenstehen 

und sich mit den Knien berühren. 

 

Communities bilden: Das Internet bietet eine unglaubliche Diversität. Gleich-

zeitig ist es der perfekte Ort um Communities zu bilden – Gruppen von Men-

schen, die ein bestimmtes Interesse, ein Style, einen Fan-Kult, ein Manko ver-

bindet. Dafür müssen wir aber ständig Daten von uns preisgeben und werden 

anhand dieser Daten durch verschiedenste Algorithmen eingeordnet und sor-

tiert.  

Geben Sie verschiedene Aufteilungskriterien in die Gruppe, nach denen 

sich diese sortieren muss. Etablieren Sie verschiedene Ecken, denen jeweils 



Junges DT Spielzeit 15/16  Materialien ZWISCHENEINANDER 

 
18 

 

eine Eigenschaft zugeordnet ist, so bildet sich in jeder Ecke eine kleine Gruppe. 

Fangen Sie einfach und oberflächlich an:  

Augenfarbe: 1. Ecke = Blaue Augen / 2. Ecke = Grüne Augen / 3. Ecke= Braune 

Augen / 4. Ecke = Gemischte Augenfarben. 

Lieblingssüßigkeit: 1. Ecke = Salziges / 2. Ecke = Schokolade / 3. Ecke = Wein-

gummi / 4. Ecke = Bonbons 

Religion: 1. Ecke = Islam / 2. Ecke = Christentum / 3. Ecke = Judentum / 4. Ecke 

= sonstige Religion 

Lassen Sie nachdem das Sortierprinzip verstanden ist auch einzelne Schü-

ler_innen ihre Mitschüler_innen nach einem nicht-gesagten Kriterium ein-

ordnen. Der/die ausgewählte Schüler_in überlegt sich ein Kriterium und bringt 

seine/ihre Mitschüler_innen in unterschiedliche Ecken des Raumes. Die Grup-

pen müssen danach überlegen, was sie verbindet und von den anderen unter-

scheidet. Jede Gruppe darf einen Tipp abgeben, wonach der/die Schüler_in sor-

tiert hat. Danach verrät er/sie das Auswahlkriterium. 

 

Sehen und gesehen werden: Die Schüler_innen sollen sich in Zweier-Pärchen 

gegenüber stellen. Dabei sollen sie Partner_innen wählen, die nicht direkt ihre 

besten Freund_innen sind. Dann müssen sich die Pärchen eine Minute lang 

anschauen. Sie sollen es als Chance wahrnehmen: wann darf man mal jeman-

den unverhohlen anstarren!? Danach schreibt jede/r ein Körperdetail (große 

braune Augen, braune Haare, unterschiedlich lange Arme) auf einen Zettel 

und faltet diesen zusammen. Danach gehen alle durch den Raum und tauschen 

die Zettel untereinander aus. Achtung: ohne sich die Zettel anzuschauen. Auf 

ein Zeichen stoppen alle und jede/r guckt auf den Zettel, den er/sie gerade in 

der Hand hat. Einprägen, was drauf steht. Danach gehen wieder alle durch den 

Raum. Nun muss man überlegen, zu wem dieses Körperdetail passen könnte. 

Man muss alle seine Mitschüler_innen ganz genau anschauen. Auf ein weiteres 

Zeichen muss man nun der Person den Zettel in die Hand drücken, von der man 

glaubt: diese Eigenschaft gehört zu dieser Person. Wer einen Zettel abgegeben 

hat und einen neuen erhalten, setzt sich an den Rand. Wer plötzlich zwei Zettel 

in der Hand hat, muss einen davon abgeben und sich dann hinsetzen. Das geht 

so lange, bis alle nur einen Zettel in der Hand haben. 
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In einer zweiten Runde können sich wieder neue Pärchen bilden. Dieses Mal 

muss man sich zwei Minuten gegenüberstehen und anschauen und sich ein 

biographisches Detail ausdenken, das man eigentlich nicht wissen kann (die 

Person isst besonders gerne Käse, die Person hat Angst im Dunkeln, die Person 

hatte mit vier Jahren einen schweren Unfall). Danach werden die Zettel wie in 

Runde eins verteilt 

 

Chat-Gespräche: Ein Teil der Inszenierung „Zwischeneinander“ bezieht sich 

auf Auszüge aus dem gemeinsamen WhatsApp-Chat mit der Kooperationsklas-

se. Eine große Frage während der Proben war, wie man diese Texte sprechen 

kann und wie man mit zwei Schauspieler_innen das Drängende aber auch 

Überfordernde dieser Nachrichtenflut, die wild zwischen den Themen springt, 

darstellen kann.  

Nun sollen die Schüler_innen einmal schauen, welche szenische Qualität ihre 

Chat-Gespräche haben. In kleinen Gruppen sollen sie gemeinsam einen Aus-

zug aus einem eigenen WhatsApp-Chat suchen (idealerweise gibt es einen 

Klassenchat, somit können alle auf der gleichen Grundlage arbeiten) und für 

diesen eine kurze szenische Lesung erarbeiten. Die Lesung sollte höchstens 

fünf Minuten lang sein, also können sie nur einen kleinen Abschnitt aus einem 

Chat wählen. Zudem sollten sie nicht länger als 30-45 Minuten für die Erar-

beitung der Lesung Zeit haben. 

Wichtig: sie müssen sich überlegen, was diesen Abschnitt ausmacht. Wie geht 

man mit Smileys um, wie geht man mit Sprachnachrichten oder Bildern um, 

was sind besonders prägnante Sätze?  

In der szenischen Lesung sollen sie die Texte nicht einfach vorlesen, sondern 

sich eine besondere Sprech- oder Spielhaltung zu dem Chat ausdenken. Man 

könnte ein Lied aus den Texten machen, man könnte nur die Smiley/Emojis 

nehmen und den Chat ohne Worte und nur mit dem Gesicht nacherzählen, ein-

zelne Textstellen müssen vielleicht geschrien werden oder man muss wild 

durcheinander reden etc.cc. 
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(Sollten die Schüler_innen keine eigenen Chat-Texte benutzen wollen, sollen sie einen 

fiktiven Chat schreiben. Dabei müssen sie sich aber vorher genau überlegen: wie 

schreiben wir im Chat normalerweise, benutzen wir viele Satzzeichen oder Emojis, 

benutzen wir Abkürzungen für manche Wörter, was sind die typischen Themen?)
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NACHBEREITUNG: Die Schüler_innen notieren auf einem großen Plakat oder 

auf der Tafel in Stichworten alle Eindrücke und Fragen der Inszenierung.  

Im Anschluss erarbeiten sie in Kleingruppen Standbilder zu 

- dem für sie schönsten Bild der Inszenierung 

- dem für sie fragwürdigsten Bild der Inszenierung 

- dem für sie beeindruckendsten Bild der Inszenierung 

Die Gruppen stellen sich gegenseitig ihre Standbilder vor. Durch die Diskussion 

während der Erarbeitung der Standbilder und der Diskussion im Plenum 

beantwortet sich i.d.R. ein großer Teil der Fragen. Die Eindrücke der Schüler 

und Schülerinnen bestätigen sich oder werden hinterfragt. 
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Ich glaube nicht an liebe auf den ersten Blick.  

Und ich glaube auch nicht an diesen für immer Quatsch.  

Ich denke da eher anders 

Ich mag Schokolade  

Ich mag kein döner  

Ich hasse kola  

Warum ist die Erde nich Viereckig? 

Weil ich döner liebe  

Weil Internet is love. Internet is life 

Aus dem Stücktext 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsches Theater Berlin  

Intendant Ulrich Khuon  

Redaktion Lasse Scheiba Foto  Arno Declair 

www.jungesdt.de 
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Theater im Klassenzimmer – Respekt erntet Respekt 

 

Sie gehören zu den meist gespielten Inszenierungen des DT: ,Türkisch Gold‘ 

oder ,Verminte Zone‘ mit 80, 100 Vorstellungen – und tauchen doch in keinem 

Spielplan auf. Bereits zum vierten Mal in Folge wird am Jungen DT exklusiv für 

eine besondere Spielstätte produziert: das Klassenzimmer. 

 

2009. Am Anfang stand Skepsis. Die Jugendlichen sollen doch zu uns kommen. 

Sie sollen das Theater als besonderen Ort der Kunst kennenlernen. Und, mal 

ehrlich, gibt es einen profaneren Raum als ein Klassenzimmer? Außerdem, wie 

gewinnt man Schauspieler für dieses Format? Von Schule zu Schule tingeln, 

quer durch ganz Berlin und darüber hinaus, mit Rollkoffer, Kleinstbesetzung, 

einem Minimum an Requisiten. Das alles gerne schon um 8 Uhr morgens. An-

reise mit der BVG. Umkleiden in Abstellkammern neben dem Lehrerzimmer. 

Maskenzeiten auf dem Schülerklo. Gekrönt wird das mobile Unternehmen von 

einer Aufführung im 45-Minuten-Korsett, gespickt mit akustischen Überra-

schungen, von denen die Pausenklingel noch die berechenbarste ist. Viel Geld 

verdienen lässt sich damit übrigens auch nicht. Kein anderes öffentliches Thea-

ter in Berlin bietet das Format regelmäßig an. Sie werden ihre Gründe haben. 

 

Nach drei Spielzeiten mit bald vier Klassenzimmerstücken, darunter zwei inter-

nationale Klassenzimmerprojekte, mit weit über 200 Aufführungen in allen Be-

zirken und Schulformen Berlins, auf Festivals und im Ausland wissen wir, was 

wir tun und warum wir es mit Überzeugung weiter tun. Es folgen fünf gute 

Gründe:  

 

Manchmal ist weniger mehr 

Klassenzimmertheater ist armes Theater. Es arbeitet mit beschränkten Res-

sourcen, muss ohne Bühnenbild, Scheinwerfer, aufwändige Musik- und Vi-

deoeinspielungen etc. auskommen. Das ist die besondere Herausforderung. 

Wenn es aber gelingt, mit wenigen Mitteln das Klassenzimmer zu verwandeln, 

z.B. mit dem Rauschen eines Radios eine Strandsituation zu kreieren (,Türkisch 

Gold‘) oder nur im Taschenlampenlicht von den Monaten im eingeschlossenen 

Sarajevo zu erzählen (,Verminte Zone‘), ist das großartig und wird von den 
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Schülern anerkannt. Es geht nicht darum zu zeigen, was Theater alles kann, 

sondern vielmehr darum, wie wenig Theater eigentlich braucht: „Ich fand das 

unglaublich, was man alles in einen Klassenraum rein bekommt.“ Auch wenn 

Klassenzimmerstücke mit wenig Mitteln auskommen, werden sie nicht ‚arm‘ 

produziert: Es arbeiten etablierte Regisseure und Autoren in diesem Genre und 

junge Schauspieler mit Lust an der besonderen Nähe zum Publikum. 

 

Respekt erntet Respekt 

Dass sich das Deutsche Theater auf den Weg macht, um exklusiv für eine Klas-

se zu spielen, wird als etwas Besonderes wertgeschätzt. Dass die Schüler 

selbst elementarer Teil des Ereignisses sind und damit auch eine Verantwor-

tung für das Gelingen der Vorstellung übernehmen, wird ebenfalls unmittelbar 

wahrgenommen. Schüler und Spieler machen gemeinsame Sache. Das ist für 

alle Beteiligten nicht ohne Risiko, kann aber zu einem aufregenden gemeinsa-

men Erlebnis werden: „Erst dachte ich, jetzt wird’s langweilig, ein Vortrag oder 

so. Aber dann hat es mich total reingezogen. Wir waren irgendwie mitten im 

Stück.“  

 

So viel Feedback gibt es nirgendwo 

Mit dem Klassenzimmerstück verlassen wir den Kunst- und Schutzraum des 

Theaters. Wir gehen raus. Wir erleben Wirklichkeiten, die wir sonst nicht ken-

nenlernen würden. In den Gesprächen, die sich programmatisch an jede Vor-

stellung anschließen, werden die Themen der Stücke vertieft und diskutiert. 

Dabei erfahren wir einiges über die Ansichten, Fragen und Interessen derjeni-

gen, für die wir Theater machen. Auch die Schauspieler wissen immer, woran 

sie sind. Schüler reagieren unmittelbar, sie sind dabei nicht unbedingt ein be-

sonders höfliches, aber meist ein ehrliches Publikum. Dadurch haben die Spieler 

die Möglichkeit schon während der Vorstellung auf Publikumsreaktionen 

einzugehen. Niemand spielt hier ein falsches Spiel. 

 

Mit dem Klassenzimmerstück macht man sich keine Konkurrenz 

Die Inszenierungen in der Schule sind keine Alternative zum Abendspielplan. 

Die Schüler kommen nicht seltener ins DT, weil das Theater zu ihnen kommt. 

Im Gegenteil: Diese intensive und häufig erste Begegnung mit Theater macht 
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Lust auf mehr. In vielen Nachgesprächen formulieren Schüler, dass sie zum ers-

ten Mal das Gefühl hatten gemeint zu sein, dass die Stücke sie persönlich – äs-

thetisch und inhaltlich – ansprechen. Sie erleben das Theater im Klassenzimmer 

auch meist anders als den Theaterbesuch im Klassenverband: „Ich konnte mich 

viel besser konzentrieren“ oder „Ich fand gut, dass wir nachher noch über das 

Gesehene und Erlebte sprechen konnten“ sind Aussagen, die regelmäßig fal-

len.  

 

Internationaler Austausch leicht gemacht. 

Klassenzimmerstücke sind unaufwändig, relativ kostengünstig und per defini-

tionem mobil. Sie eignen sich hervorragend für internationale Kooperationen 

und Gastspiele. Mit ,Verminte Zone‘ kam es nicht nur zu einem intensiven Aus-

tausch mit Paris, sondern auch zu vielen Gastspielen, die uns von Berliner Ten-

nisvereinen über Kulturzentren in Russland bis ins Europäische Parlament nach 

Straßburg führten. Bei ,Du bist dabei!‘ wurde die Kooperation noch einmal er-

weitert: Gleich drei Theater in drei europäischen Ländern entwickelten in den 

drei Landessprachen eine Inszenierung auf Basis der gemeinsamen Vorlage. 

Der Austausch umfasst nicht nur Gastspiele in den beteiligten Städten, es 

wurde auch eine gemeinsame dreisprachige Version entwickelt, die erst in Kro-

atien gezeigt und dann im Rahmen der Autorentheatertage 2011 in Berlin wei-

ter entwickelt wurde.  

Artikel von Birgit Lengers und Kristina Stang für das DT Magazin Ausgabe 2 Spielzeit 2012/13, 

erschienen am 26.10.2012 (leicht gekürzt). Online abrufbar unter  

https://www.deutschestheater.de/junges-dt/download/163/theater_im_klassenzimmer.pdf 

 


